
Dieses ist ein, zum Teil durch mich kommentiert Auszug des:  
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Begründung: 

 

1. BESTAND UND PROBLEME DER NORD-SÜD-TRASSE 

FELDSTRAßE / SCHÜTZENSTRAßE 

 
Der Straßenzug Feldstraße / Schützenstraße östlich der Hertener Innenstadt bildet 
die verkehrlich bedeutsamste Nord-/Südachse im Stadtgebiet: (die zum Teil 4-spurige Landesstraße L638 

wird hier schlicht unterschlagen)  Überörtlich verbindet sie die A 2 und Herne-Wanne mit Marl, 
innerstädtisch verlaufen  die Beziehungen der südlichen Stadtteile und der 
Innenstadt mit Disteln, Scherlebeck und Langenbochum über diese Route. Die Lage 
der Feldstraße und der Schützenstraße im Netz, ihre dementsprechende 
Orientierungsstärke und fehlende Alternativen haben zu hohen Kfz-Belastungen mit 
bedeutsamen Schwerverkehrsanteilen geführt: über 1600 Kfz/Spitzenstunde in der 
Feldstraße und ca. 1300 Kfz/Spitzenstunde in der Schützenstraße bilden mit ihrem 
Flächenanspruch, den Gefährdungen und Emissionen eine Belastung, deren 
Verträglichkeit mit Ansprüchen der Anlieger und der nicht motorisierten 
Straßenraumnutzer bezweifelt werden muß. 1999 wird die Belastung mit 17200/tag angegeben. 

Der Straßenzug Feldstraße / Schützenstraße wird von der ebenfalls hoch belasteten 
Kaiserstraße gekreuzt, die die Innenstadt Herten mit der A 43 und Recklinghausen 
verbindet. Über die Gartenstraße führen bemerkenswerte Mengen an Kfz-Verkehr 
zur Innenstadt; im Norden teilt sich der Verkehrsstrom in die Feldstraße und die 
Straße “Über den Knöchel“. Diese relativ enge Folge hochbelasteter Knoten, 
zusätzlich verschärft durch die Einmündung der Kaiserstraße in den lnnenstadtring, 
führt in den morgendlichen und abendlichen Spitzenstunden zu Rückstaubildung mit 
der Folge von erhöhtem Ausstoß an Lärm und Schadstoffen. 

Außerhalb der Spitzenzeiten liegen die Fahrgeschwindigkeiten über den zulässigen 
Grenzen und deutlich über den Größenordnungen, die als “angepaßt“ für angebaute 
lnnenstadtstraßen gelten können. Kfz-Menge, LKW-Anteil und Fahrgeschwindig- 
keiten verursachen in der Schützenstraße tagsüber Lärmpegel von ca. 75 dB(A), in 
der Feldstraße ca. 70 dB(A), die nächtlichen Werte liegen mit 66 bzw. 61 dB(A) 
ebenfalls deutlich über den Grenzen, die für Mischgebiete mit starkem Wohnanteil 
als zumutbar angesehen werden. an beampelten Kreuzungen liegt der Lärm noch um 3dB(A) höher! lt. WHO ist Lärm ab 70dB(A) 

gefährlich, Infarktrisiko > 20%. 80% der Schützenstr. liegt im allgemeinen Wohngebiet !  

Kfz-Mengen und Geschwindigkeiten machen Fahrbahnquerungen außerhalb der 
lichtsignalgeregelten Knoten unbequem und gefährlich. Anlieger der Schützenstraße 
beklagen zudem Schwierigkeiten, bei den hohen Verkehrsstärken ihre Grund-
stücksein- bzw. -ausfahrten zu nutzen. Die Unfallauswertung vergangener Jahre 
ergibt eindeutige Überrepräsentationen bei den Ursachen 
 
- Geschwindigkeit, Abstands- und Überholverhalten 
- Fehlverhaltendes Kfz-Führers. 

Die Feldstraße und Schützenstraße haben aber nicht nur überragende Bedeutung für 
den motorisierten Verkehr: Sie sind kleinräumig wie gesamtstädtisch Bestandteile 
von Fußgänger- und Radverkehrsrouten bzw. werden von diesen gekreuzt. Arbeits-, 
Schul- und Wanderwege, insbesondere diejenigen zur Freizeitanlage “Backumer Tal“ 
benutzen bzw. queren die Feldstraße und die Schützenstraße. Der Straßenzug 
enthält keinen Radweg, die Gehwegbreiten reichen teils generell, teils bezogen auf 
den zeitweise erhöhten Bedarf (Schulweg) nicht aus. Aufenthaltsflächen im 
Straßenraum sind nicht vorhanden, die Aufstell- und Warteflächen an den 
Querungsstellen (Knoten) sind zu klein. Eine Haupt- und eine Grundschule 
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Die beiden Quartiere Schützenstraße und Feldstraße sind ökonomisch und kulturell 
zur Innenstadt hin orientiert, ihr Zusammenhang wie ihre Verbindung sind allerdings 
gestört durch die städtebauliche Trennwirkung der hochbelasteten Straßen. Das 
Erscheinungsbild des Straßenzuges ist überwiegend verkehrlich geprägt; die 
Freiflächen vor der Kirche (Einmündung Hochstraße) und am Knoten Kaiserstraße / 
Feldstraße leiden durch ihren fehlenden Raumabschluß und ihre ungeordnete 
Parknutzung erheblich. 
Der Wert beider Quartiere als innenstadtnahe Wohngebiete ist durch die 
unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Kfz-Verkehrs gemindert. 
 

2. ZIELSETZUNGEN / CHANCEN EINER NEUEN TRASSENPLANUNG 

 

Alle die mit dieser vorhandenen Verkehrsverbindung einhergehenden 
städtebaulichen und verkehrlichen Probleme und Mängel haben dazu geführt, daß 
bei der Erstellung des Flächennutzungsplanes von 1982 eine parallele Nord-Süd-
Straßentrasse östlich Feldstraße / Schützenstraße zwischen “Über den Knöchel“ und 
Hochstraße eingeplant wurde. Mit dieser neuen Trasse sollten im wesentlichen 
folgende Zielsetzungen/Chancen verfolgt werden: 

-    Stadtverträgliche Integration aller Verkehrsarten 

 
-    Angemessene Integration der raumbedeutsamen Verkehrsverbindungen, die zu den  
     wichtigen Bestandteilen nicht nur allein der innerstädtischen, sondern auch der ge- 
    samtstädtischen und regionalen Infrastruktur zählen 

 
-    Beseitigung bestehender unzulänglicher Verkehrsverhältnisse für den Fußgänger  
     und  für den Radverkehr, hier insbesondere die Verbindung zwischen den nördlich  
     der DB-Strecke gelegenen Stadtteilen zur Innenstadt und zu den südlichen Stadt - 
     teilen (z. B. Schulwegbeziehungen) 

 
-    Vermeidung umfänglicher Gebäudeabbrüche entlang der bestehenden Verkehrs-  
     straßenzüge, insbesondere auf der östlichen Seite der Schützenstraße, im Abschnitt  
     zwischen Kaiserstraße und Vitusstraße 

 
-    Verkehrsgerechte Ausbildung der Haupt- Verkehrsverknüpfungspunkte, die der 
     Belastungssituation im ganzen auch gerecht werden können, vor allem unter 
     Berücksichtigung der Erfordernisse einer weitgehend störungsfreien Abwicklung 
    des ÖPNV 

 
-     Entlastung des hoch verdichteten Wohngebiets Schürmannswiese von 
      Emissionendes Verkehrs auf der zur Feldstraße im Westen gelegenen  
      Hauptwohnseite 

-     Schaffung zusätzlicher Flächen für ergänzende Innenstadtfunktionen und – 
      nutzungen 
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Die Verwaltung hat dieses Gutachten aufgegriffen und die durch die damalige Unter-
suchung dargestellten Entscheidungskriterien vor dem Hintergrund der heutigen 
Rahmenbedingungen neu überprüft. 

Dabei läßt sich zusammenfassend folgendes feststellen: 
 

-    Die verkehrsplanerischen Argumente für den Neubau einer Nord-Süd-Trasse gelten 
nach wie vor. 
Vor dem Hintergrund eines verstärkten Verkehrsaufkommens sind sie sogar mit 
größerem Gewicht zu sehen, denn die Notwendigkeit, dem Fußgänger-   und 
Radverkehr sowie dem ÖPNV mit Ziel Innenstadt bessere Rahmenbedingungen zu 
bieten, ergibt sich mit der Zunahme des Individual- und Lkw-Verkehrs um so mehr. 
gerade dieses wurde zum FNP 1981 abgestritten, die Entlastungsmaßnahme von 1956 wurde hier mit der Begründung verworfen, dass „...der Verkehr zukünftig 

nicht mehr ansteigen wird“ (??) 

-    Die Rahmenbedingungen für eine Finanzierung der Neubautrasse einschließlich des 
notwendigen Rückbaus der Feld- und Schützenstraße haben sich eindeutig 
verschlechtert. Wo sind die schon gezahlten Subventionen für die Entlastungsmaßnahme versickert (??) 
Finanzielle Ressourcen sind nach Maßgabe des Zukunftsprogrammes eher auf den 
unmittelbaren lnnenstadtbereich zu konzentrieren. dieses Bedeutet, die Landesstraße L638 muss zu Lasten der 

innerstädtischen Schützenstraße entlastet werden (!!) Das sieht man auch daran, dass in der Lärmscreeningkarte des LUA-NRW die L638 mit ca. 3000 Kfz/Tag  

geringeren Belastung im Gegensatz zur Schützenstraße als belastet dargestellt wurde (lt. Aussage LUA Belastungszahlen durch Stadtverw. Herten bekannt gegeben)  

-     Die im Gutachten Dr. Baier mit der Neutrassierung geforderten städtebaulichen 
Qualitäten sind aus heutiger Sicht im Umfeld der neuen Trasse nicht zu realisieren. 
Insbesondere bei der Führung durch den Blockinnenbereich Schützenstraße 
/Hochstraße/Hospitalstraße/Kaiserstraße entstehen Probleme, die unter gegen-
wärtigen Rahmenbedingungen schlichtweg nicht zu lösen und auch in dem da- 
maligen Gutachten nach Auffassung der Verwaltung nicht ausreichend konkret auf- 
gezeigt worden sind. 

 

Vor allem der letztgenannte Gesichtspunkt führt zu einer neuen Gesamtbewertung der 
Planung und dem Beschlußvorschlag der Verwaltung, die Neutrassierung der Nord-Süd -
Fahrt nicht mehr weiterzuverfolgen. 
 

Um diesen Beschlußvorschlag näher zu begründen, wird nachfolgend die 
städtebauliche Neubewertung im Detail dargestellt: 
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4.  STRAßENUMBAU UNTER BEIBEHALTUNG DER 
DERZEITIGENVERKEHRSFÜHRUNG: “STATUS-QUO-OPTIMIERUNG“ 
 

4.1 Was kann bei Verzicht auf die neue Trasse nicht erfolgen? 
 

Durch die zwingend erforderliche Beibehaltung des heutigen Hauptverkehrsstraßenzuges 
Schützenstraße / Feldstraße L 638 zur Abwicklung des innerstädtischen Gesamtverkehrs 
wird sich zukünftig die Verkehrsbelastung (insbesondere der Durchgangsverkehr) auch 
durch mögliche Umbaumaßnahmen nicht reduzieren lassen. Damit direkt verbunden sind 
folgende Schlußfolgerungen:  die Schützenstraße ist nicht Teil der Landesstraße L638, hier wird jedoch geschickt dieser Eindruck geweckt, die 

Abgrenzung der Schützenstraße vom Teil der L638 (Feldstraße) wird bewusst verhindert! 

1.     Die heute anzutreffenden Lärm- und Schadstoffemissionen können nicht wesentlich 
verringert werden; infolge der zu erwartenden allgemeinen Verkehrszunahme muß mit 
einer weiteren Belastungssteigerung gerechnet werden.  

2.     Ausreichende Flächen für Fußgänger und Radfahrer können entlang der alten 
Trasse nicht angeboten werden; eine notwendige Radwegeverbindung (geplant 
Fahrradstraße) kann in Ermangelung ausreichender Querschnittsbreiten nicht 
hergestellt werden. 

3.     Querungshilfen / Querungsmöglichkeiten sind wegen fehlender Flächen und infolge 
des hohen Verkehrsaufkommens nur an den vorhandenen und signalisierten 
Kreuzungen möglich. 

4.     Eine eindeutige Trennung des motorisierten lndividualverkehrs vom Rad -
/Fußgängerverkehr im Bereich der Bundesbahnüberquerung und zur Erschließung 
des Gymnasiums wird nicht möglich sein. 

5.     Gestaltungsmöglichkeiten und Verbesserung der Wohnumfeldqualitäten entlang 
der heutigen Trasse sind nur sehr eingeschränkt umsetzbar. 

6.     Der ÖPNV wird auch zukünftig gemeinsam mit dem Individualverkehr die 
vorhandenen Fahrbahnen in Anspruch nehmen und mit Verzögerungen rechnen 
müssen. Eine Separierung vom Individualverkehr, sei es durch die Anlage von 
Busspuren oder die Mitnutzung der o.a. Fahrradstraße, kann nicht erfolgen. 
 

4.2   Handlungskonzept für die Optimierung des vorhandenen 
Straßenweges 
 

Wie bereits dargestellt, erfüllt der Straßenzug Feldstraße / Schützenstraße bedeutsame 
örtliche und überörtliche Verbindungsfunktionen, ist Teil von ÖPNV-Routen, auf der 

Schützenstraße findet kein ÖVPN offensichtlich wegen der Verkehrsdichte statt erschließt die anliegende Nutzung, ist 
zentrales Element des Fußgänger- und Radverkehrs und dient dem Wohnen und dem 
Aufenthalt. An der Darstellung und Erläuterung der Probleme (siehe Kapitel 1) des 
vorhandenen Straßenzuges läßt sich ein Handlungskonzept formulieren, das zugleich 
die verkehrlichen und städtebaulichen Zielvorstellungen für die östlichen 
lnnenstadtbereiche berücksichtigt: 

-       Gewährleistung eines stetigen Verkehrsflusses mit angepaßter Geschwindigkeit 
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-    Minimierung quartiersfremder Kfz-Verkehre außerhalb des 
Hauptverkehrsstraßennetzes 

-    zielgerichtete und attraktive Führung der Fußgänger- und Radverkehre auf separi 
sierten Flächen mit sicheren Fahrbahnquerungen 

-    Beschleunigung des ÖPNVs 

-    Sicherung, Erweiterung und Verbesserung der Nutzbarkeit wohnungsnaher 
Freiflächen 

-    Sicherung und Ergänzung städtischer Grünzüge 

-    attraktive Gestaltung der Verkehrsräume und des Wohnumfeldes 

-    Steigerung der Qualität innenstadtnahen Wohnens durch Minderung von 
Gefährdun-  gen und Belästigungen durch den Kfz-Verkehr. 

Für den gesamten Straßenzug ist also Ziel des Umgestaltungsentwurfes: 
 
-     Verlangsamung und Verstetigung des Kfz-Verkehrs. 
 
Damit sind sowohl Sicherheitsgewinne als auch Verminderungen der Lärm- und 
Schadstoffemissionen zu erreichen. 

Aus dem o. a. Handlungskonzept lassen sich für die einzelnen Abschnitte des 
Straßenzuges nachfolgend dargestellte Arbeitsziele ableiten: 
 

A) Feldstraße zwischen über den Knöchel und Kaiserstraße 
 

• Bereitstellung ausreichender Flächen für: 

- flüssigen und sicheren Bus-ÖPNV- und Kraftfahrzeugverkehr 

- sicheren und störungsfreien Fußgänger- und Radverkehr 

in Abhängigkeit von der zukünftigen Verkehrsbelastung 
 

• Zielgerichtete und sichere Fußgänger- und Radfahrerführung 

- zum Gymnasium 

- zur Innenstadt 

- zu den nördlich der Bahntrasse gelegenen Stadtteilen 

• Verbesserung der Querungsmöglichkeiten 
 

• Verbesserung der Wohnumfe ld durch 

- aktive bzw. passive Schallschutzmaßnahmen 

- Begrünung des Straßenraumes 

• Sicherung der Einfahrten zur Schürmannswiese 
 

Anmerkung; am 3.7. 2001 haben wir den Verkehr in der Zeit von 16:30 bis 17:30 gezählt,  
Ergebnis: 1130 PKW / 86 LKW , Straßenbreite 8,10m, Bürgersteig 2 X 2,30 + Vorgarten 1 X 2m, 3dB(A) 
Ampelzuschlag, Querverkehr Nimrodstraße nicht berücksichtigt - nach meinen Berechnungen (RLS90) ca. 
78dB(A) tags bei DTV Umrechnungsfaktor von 1!!  3dB(A) entspricht einer Lärmhalbierung,im für die Stadtverw. 
Günstigsten Fall überschreitet dieser Pegel den Wert von 8 dB(A)also fast eine dreifache Überbelastung  
 


